
Vegane Schoko-Kuppeltorte 
 

Ein Muss: 
Die Torte bitte einen Tag vor dem Servieren zubereiten  

 
Zutaten  
 

Für den Teig  
 120 g   vegane Margarine  
 300 g   Zucker  
 2 Päckchen  Vanillezucker  
 500 ml  Haferdrink Schokolade * (gibt es auch fertig)  
 400 g   Mehl  
 5 TL   Backpulver  
 eine Prise  Salz  
 1 geh. EL Backkakao  
 2 Packungen  Schokoladen Puddingpulver  
 ca. 100 ml  Mineralwasser  
 200 g  Apfelmus 
 
Für die Füllung  
 1 Packung  Schokoladen Puddingpulver  
 500 ml  Haferdrink Schokolade * (gibt es auch fertig) 
 1 Liter   Mandelmilch 
 2 Packungen Vanillepudding 
 3 geh. EL Stärke 
 2 EL   Zucker  
 100 g  gehackte Mandeln 
 Etwas Zucker zum karamellisieren für die Mandeln 
 5 Bananen oder 500 g Erdbeeren 
 
Selbst gekochte Haferdrink Schokolade für den Teig und die Füllung:  
 1 Liter   Hafermilch 
 3-4 geh. EL Kakaopulver 
 Nach Geschmack mit Zucker süßen  

 
Zubereitung 
 
Backofen auf 200 °C vorheizen und eine 26 cm Ø Springform mit Margarine einfetten. 
 
 

Tipp: Mise en Place – Die Vorbereitung für den Arbeitsplatz. Ordnet und stellt eure benötigten Zutaten 
sowie Arbeitsutensilien für den jeweiligen Arbeitsgang bereit. Somit verhindert ihr, dass irgendeine Zutat 
oder ein benötigtes Handwerkszeug vergessen oder erst gesucht werden muss. Und schon ist die 
Konzentration ohne Ablenkung auf das handwerkliche Backen und Kochen gewährleistet.  
Den Haferdrink koche ich als erstes, damit er etwas abkühlen kann.  
 
1. 

 Margarine zerlassen und mit Zucker und Vanillezucker gut verrühren.  
 500 ml Schokoladen Haferdrink unterrühren und alles gut vermischen.  
 Mehl mit Backpulver, Salz und Kakao mischen und darüber sieben und unterrühren.  
 Schoko-Puddingpulver im Wechsel mit dem Mineralwasser unterrühren. 
 Apfelmus unterheben. 

2. 
 Teig in die vorbereitete Backform füllen, glatt streichen und im vorgeheizten Backofen  

ca. 1 Stunde backen. Stäbchenprobe machen. 
 Wenn der Kuchen oben fest geworden ist mit Alufolie abdecken, damit er nicht zu dunkel wird 

(genau hinschauen, da dies bei dem dunklen Teig etwas schwer zu sehen ist). 
3. 

 Kuchen aus dem Ofen nehmen, aus der Form nehmen und auf einem Kuchengitter komplett 
auskühlen lassen. 



4. 
 Die gehackten Mandeln in einer beschichteten Pfanne anrösten und mit Zucker karamellisieren 

– bitte bei mittlerer Hitze und immer schön rühren – sonst verbrennen die Mandeln.  
 Für die Füllung das Schokoladen-Puddingpulver mit 5 EL des Haferdrinks und dem Zucker 

anrühren.  
 Den restlichen Schokoladen-Haferdrink zum Kochen bringen.  
 Vom Herd nehmen und das angerührte Puddingpulver zugeben und unterrühren.  
 Jetzt die Mandelmilch zum Kochen bringen und die 2 Vanillepuddingpulver mit ca. 10 EL 

Mandelmilch und Zucker anrühren. Und wie oben das angerührte Puddingpulver zugeben und 
unterrühren.   

 Den Pudding unter ständigem Rühren nochmals aufkochen lassen, dann vom Herd nehmen und 
den schon fertigen Schokoladenpudding mit in den Vanillepudding einrühren.  

 Achtung: Da der Pudding von der Konsistenz flüssiger als mit normaler Milch gekochter 
Pudding war, habe ich noch etwas Mandelmilch mit Stärke-Pulver (und etwas Kakao-Pulver 
wegen dem Geschmack) angerührt und dann in die Schoko-Vanillepudding-Mischung (leicht 
köchelnd) hineingegeben und nochmals aufgekocht bis die Mischung normale 
Puddingkonsistenz erreichte.  

 Fertigen Pudding vom Herd nehmen und die karamellisierten Mandeln unterheben.  
 Den Pudding in eine Schüssel geben und mit Klarsichtfolie abdecken, damit sich keine Haut 

bildet. Abkühlen lassen.  
 

5. 
 Tortenboden bis auf einen ca. 1 cm breiten Rand mit einem Löffel aushöhlen und das 

Kucheninnere in einer Schüssel zerbröseln.  
 Achtung: Der Tortenboden ist von der Konsistenz her feuchter und klebriger, als bei einem mit 

Ei gebackenen Rührkuchen.  
 Die Bananen schälen, halbieren und den Kuchenboden damit belegen.  
 Wenn man Erdbeeren verwendet, Erdbeeren putzen, halbieren und ebenfalls auf dem Boden 

verteilen. 
 
6. 

 Pudding zu einer Kuppel auf dem Obst verstreichen und die Kuchenbrösel darauf verteilen.  
 Kuchen einen Tag vor dem Servieren zubereiten und im Kühlschrank durchziehen lassen. 
 

Bon appétit! 
 

 



 

 

 


